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A vehicle illumination system includes at least one electroluminescent light band arranged on the shell of the ve

body. The electroluminescent light band is arranged in an indentation of the vehicle body shell such that, on its

exterior, it extends essentially flush with respect to the adjoining shell area, continuously from a front head light

rear light. It may be operated as a moving light during a certain driving maneuver, such that its moving direction

corresponds to the driving direction of the vehicle.

http://v3.espacenetxom/textdoc?PRT=yes&sf^n&FIRST=l&F=0&CY=ep&LG=en& 12/22/2003



THIS PAGE BLANK (usPTO)



.1

® BUNDESREPUBLIK ® Off nl gungsschrift
® DE 197 45 993 A1DEUTSCHLAND

DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

@ Aktenzeichen:

@ Anmeldetag:

(g) Offenlegungstag:

197 45 993.5

20. 10. 97

22. 4.99

(D Int. Cl.^:

B 60 Q 1/32
B 60 Q 1/38
B 60 Q 1/42

B 60 R 25/10
B 60 Q 1/26 CO

to

0>

@ Anmelder:

DaimlerChrysler AG, 70567 Stuttgart, DE
@ Erfinder:

Muller, Wolfgang, Dipt.-lng., 71063 Sindelfingen,
DE; Heinz, Werner, 75233 Tiefenbronn, DE

(§) Entgegenhaltungen:

DE 1 95 29 884 A1
DE 44 21 942 Al
DE 43 38 346 A1
DE 38 02 317 Al
DE 2 97 08 393 U1
DE 2 97 06 600 U1
DE 2 96 16 583U1
DE 296 07 987 U1
DE-GM 16 79 089
US 29 28 015
EP 06 11 040 81
JP 60-29 349 A

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(m) Fahrzeug mit Elektrolumineszenz-Leuchtband

@ Die Erfindung bezieht sich auf ein Fahrzeug mit wenig-
stens einem an der AuRenhaut einer Fahrzeugkarosserie
angeordneten Elektrolumineszenz-Leuchtband.
ErfindungsgematJ ist das Elektrolumineszenz-Leuchtband
in einer zugehorigen Vertiefung der Karosserieauf^enhaut
derart angeordnet, dal^ es auBenseitig im wesentlichen
bundtg zum angrenzenden Aul^enhautbereich verlauft,

und/oder es erstreckt sich durchgangig von einem front-

seitigen Scheinwerfer bis zu einer Heckleuchte und/oder
es wird wahrend eines bestimmten Fahrmanovers als

Laufllcht dergestalt betrieben, daft dessen Laufrichtung
der jeweiligen Fahrtrichtung des Fahrzeugs entspricht.

Verwendung beispielsweise bei Personenkraftwagen.
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Beschreibung

Die Brfindung beziehl sich auf ein Fahraug mit wenig-

stens einem an der AuBenhaut der Fahrzeugkarossene ange-

ordnetenElektrolumineszenz-Leuchtband.

Ein derartiges Fahrzeug ist aus der Patentschntt

EP 0 611 040 Bl bekannt. Dort ist das Elektrolumineszenz-

Leuchtband in der Art einer Zierleiste ausgebildet und an

den Fahrzeugseiten zwischen Voider- und Hinlerradbereich

verlaufend angeordnet. Das strcifcnfoniiige Leuchtband be-

steht aus einem elektrolumineszenzaktiven Aufbau, der nut

einem kontinuierlichen, feuchligkeitsundurchlassigen, ex-

trudierten Polymer vcrkapselt ist. Die Vcrwcndung von

Elektrolumineszenz-I^uchten in Fahrzeugen ist daruber

hinaus fur Omamente und zur Hintergnindbeleuchtung von

Instrumenten bekannt. Des weiteren ist bekannt, daB Elek-

trolumineszenz-Leuchtflachen in beliebigen Konturen her-

gestellt und verwendet werden konnen, siehe z. B. die Of-

fenlegungsschrifl DE38 02 317A1 und die Patentschrift

US 2 928 015. ^. ^ .

Der Erfindung liegt als technisches Problem die Bereit-

steUung eines Fahrzeugs mit wenigstens einem optisch und

funktionell vorteilhaft an der AuBenhaut der Fahrzeugkaros-

serie angebrachten Elektrolumineszenz-Leuchtband zu-

I^kTErfindung lost dieses Problem durch die Bereitstel-

lung eines Fahrzeugs mit den Merkmalen des Anspruchs 1,

2 Oder 5.
, -r., , 1

•

Beim Fahrzeug nach Anspruch 1 ist das Elektrolununes-

zenz-Leuchtband spezieU in einer zugehorigen Vertiefung

der KarosserieauBenhaut derart angeordnet, daB es auBen-

seitig im wesentlichen bundig zum angrenzenden Karosse-

riebereich verlauft. Dies ergibt einen glatt verlaufenden und

damit optisch vorteilhaften Hndruck der FahrzeugauBen-

haut auch in dem mit dem Leuchtband versehenen Bereich,

im Gegensatz zu einfach auf die KarosserieauBenhaut zu-

satzlich z. B. in Form von Zierleisten aufgebrachtenLeucht-

bandem.
, . . j t-i i

Beim Fahrzeug nach Anspruch 2 erstreckt sich das blek-

trolumineszenz-Leuchtband in charakteristischer Weise

durchgangig von einem frontseitigen Scheinwerfer bis zu ei-

ner Heckleuchte. Damil wird der Scheinwerfer vorteilhaft

mit der Heckleuchte zu einer optischen Gesamteinheit ver-

bunden, und die Form des Leuchtbandes unterstreicht be-

sonders bei Dunkelheit die Kontur des Fahrzeugs und des-

sen reprasentativen Charakter. In einer weiteren Ausgestal-

tung dieser MaBnahme erstreckt sich gemaB Anspruch 3 das

Leuchtband auch in den nicht durchstrahlten Bereich einer

Streuscheibe des Scheinwerfers und/oder der Heckleuchte

hinein, was die optische Verbindung von Scheinwerfer und

Heckleuchte weiter fordert.

Bei einem nach Anspruch 4 weitergebildeten Fahrzeug

nimmt das ElekU-olumineszenz-Leuchtband seinen Ein-

schalt- Oder Ausschaltzustand in Abhangigkeit vom Zustand

eines FahrzeugauBenUchtes und/oder einer Zentralvemege-

lungsanlage und/oder einer Diebstahlwamanlage und/oder

eines bestimmten Fahrmanovers ein. Auf diese Weise kann

durch entsprechende Akuvierung des Leuchtbandes eme zu-

satzliche Information uber das SchlieBen des Fahrzeugs

bzw. den Bereitschaftszustand einer Einbruch-Diebstahl-

Wamanlage vermittelt werden, oder das aktivierte Leucht-

band kann als Hilfe bei Parkvorgangen dienen oder auf die

Auslosung eines Entriegelungssignals einer Zentralveme-

gelungs-Fembedienung reagieren, urn das Auffinden des

Fahrzeugs, z. B. in einem Parkhaus, zu erleichtem.

Beim Fahrzeug nach Anspruch 5 wird das Elektrolumi-

neszenz-Leuchtband wahrend eines Fahrmanovers, z.B. ei-

nem Einpark- oder Ausparkmanover, in spezieUer Weise an-

gesteuert, namlich so, daB es als Lauflicht betrieben wird,

dcsscn Laufrichlung der jeweiUgen Fahrtrichlung des Fahr-

zeugs entspricht. Das Leuchtband ist in diesem Fall geeignet

aus separat ansteuerbaren Einzelsegmenten aufgebaut.

5 Eine vorteilhafte Ausfiihrungsform der Erfindung ist in

den Zeichnungen dargestellt und wird nachfolgend be-

schrieben. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines Personen-

kraftwagens mit karosserieauBenseitig angebrachten Elek-

10 troluinineszenz -Leuchtbandern,

Fig. 2 eine schematische Frontansicht des Personenkraft-

wagens vonFig. 1,

Fig. 3 eine schematische Heckansicht des Personenkraft-

wagens von Fig. 1 und

15 Fig. 4 eine Querschnittsansicht aus dem Bereich eines der

beim Personenkraftwagen von Fig, 1 vorgesehenen Elektro-

lumineszenz-Leuchtbander.

Der in den Fig. 1 bis 3 gezeigte Personenkraftwagen ist

entlang seiner beiden Seitenbereiche karosserieauBenseitig

20 mit je einem Elektrolumineszenz-Leuchtband 1, 2 versehen,

die sich jeweils von einem zugehorigen Frontscheinwerfer

3, 4 durchgangig bis zu einer zugehorigen Heckleuchte 5, 6

erstrecken, wobei sie im wesentUchen horizontal auf Hohe

der Oberkanle einer Turbeplankung verlaufen. Die beiden

25 seitlichen Leuchtbander 1, 2 sind zusammen mit einem sie

verbindenden, heckseitigen Leuchtbandabschnitt 7 als ein-

teiliges Leuchtband mit passender Kontur gefertigt. Zwei

wcitere seitliche Elektrolumineszenz-Leuchtbander 8, 9 ver-

laufen in analoger Weise symmetrisch auf Hohe der Unter-

30 kante der Turbeplankung ebenfalls vom Bereich des zuge-

horigen frontseitigen Scheinwerfers 3, 4 bis zum Bereich

der zugehorigen Heckleuchte 5, 6, lediglich unterbrochen

von den Radausschnitten.

Die gezeigten Elekurolumineszenz-Leuchtbander 1, 2, »,

35 9 bilden sowohl im eingeschalteten, leuchtenden, wie auch

im ausgeschalteten Zustand Gestaltungselemente, die einen

ausgewogenen Kontrast zu den lackierten Karosserieteilen

bilden und dabei die Scheinwerfer 3, 4 mit den Heckleuch-

ten 5, 6 zu einer optischen Gesamteinheit verbinden. Dazu

40 tragt weitergehend bei, daB sich die oberen Leuchtbander 1,

2 in den Bereich einerjeweiUgen Streuscheibe 10, 11, 12, 13

der Scheinwerfer 3, 4 und der Heckleuchten 5, 6 hmein er-

strecken und dort die von denjeweiUgen Scheinwerfer- bzw.

Heckleuchtenlampen nicht durchstrahlten Bereiche bedek-

45 ken. Form und Gestaltung dieser Elektrolumineszenz-

Leuchtbander 1, 2, 7, 8, 9 unterstreichen besonders bei Dun-

kelheit die Kontur des Fahrzeugs. Die den AuBenkonti^en

der Fahrzeugkarossene folgenden Leuchtbander 1, 2, 7, 8, 9

erleichtem anderen Vericehrsteihiehmem die Ericennung des

50 Fahrzeugs besonders aus seitlichen BUckwinkeln, spezieU

auch bei sehr groBen Fahrzeugen, und verbessem somit die

passive Sicherheit.

Je nach Bedarf konnen in nicht naher gezeigter Weise

weitere Elektrolumineszenz-Leuchtbander
vorgesehen sein,

55 z. B. als zierleistenartige Elemente oder an Tiirgriffen, Dek-

kel- und Klappenoffhem, als Firmenzeichen, Kennzeichen-

felder sowie an Bereichen der Unterseite des Fahrzeugbo-

dens zur Erzielung eines indirekten Effektes.

Die Leuchtbander 1, 2, 7, 8, 9 werden von emer her-

60 kommUchen und daher hier nicht weiter gezeigten Leucht-

bandsteuerung angesteuert. Vorzugsweise erfolgt hierbei

das Ein- und Ausschalten der Leuchtbander 1, 2, 7, 8, 9

durch die Leuchtbandsteuerung selbsttatig in Abhangigkeit

vom Zustand eines FahrzeugauBenUchtes und/oder einer

65 Zenu^verriegelungsanlage und/oder einer Diebstahlwam-

anlage und/oder eines bestimmten Fahrmanovers. So kann

beispielsweise vorgesehen sein, die Leuchtbander 1, 2, 7, 8,

9 synchron mit der normalen FahrzeugauBenbeleuchtung
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ein- und auszuschalten. Des weiieren kann die Ansteuerung

dcr Lcuchlbandcr 1,2, 7, 8, 9 mil dcin Zusland cincr vorhan-

denen Centralverriegelungsanlage in der Weise verknUpft

sein, daB bei Sendung eines Entxiegelungsimpulses von ei-

nem eleklronischen Schlussel die Leuchlbander 1, 2, 7, 8, 9 5

automatisch eingeschaltet werden. Dies kann beispielsweise

in Parkhausem das Auffinden des Fahrzeugs erieichtem.

AuBerdem kann eine entsprechende Information iiber den

SchlieBzustand des Fahrzeugs vennittelt werden. Durch
Kopplung der Leuchtbandansleucrung an den Zusland ciner lO

Diebsiahlwarnanlage konnen entsprechende optische Warn-

hinweise iiber einen Einbruch-ZDiebslahlversuch abgegeben

werden, z. B. wenn sich bei gescharfter Warnanlagc cine

Fahrzeugtur offnet.

Die Ansteuerung der Elektrolumineszenz-Leuchibander 15

1, 2, 7, 8, 9 kann bei Bedarf so gestaltet sein, daB dadurch

ein Lauflicht erzeugt wird. In dicscm Fall sind die Leuchl-

bander 1, 2, 7, 8, 9 aus kleineren, individuell ansteuerbaren

Einzelsegmenten aufgebaut. Die Lauflichtfunktion ist be-

sonders im Zusammenhang mil bestimmten Fahrmanovem 20

nlitzlich, um die jeweils momentan beabsichtigte oder be-

reits eingeschlagene Fahrtrichtung des Fahrzeugs, d. h. nach

vorne oder nach hinten, anzuzeigen. Dazu wird die Lauf-

richtung des beiin Einparken, Ausparkcn oder ahnlichen

Fahrmanovem aktivieren Lauflichts jeweils so gewahlt, daB 25

sie der momentan vorliegenden bzw. der anhand einer ent-

sprechend eingelegten Gangstufe erkannten, beabsichtigten

Fahrzeugbewcgungsrichtung cntspricht. Andere Verkehrs-

teilnehmer konnen dann anhand des aktivierten Lauflichts

die Bewegung des Fahrzeugs leichter einschatzen. 30

Die Querschniltsansicht von Fig. 4 zcigt einen vorleilhaf-

ten Aufbau und eine gUnstige Anbringung eines Elektrolu-

mineszenz-Leuchtbandes 14, das Teil eines der in den Fig. 1

bis 3 gezeigten Leuchtbander 1, 2, 7, 8, 9 sein kann. Das
Leuchtband 14 weist als aktives Element eine extrem flach 35

bauende, vorgefertigte, herkdmmliche Elektrolumineszenz-

Flachenieuchte auf, die eine Lumineszenzfolie 15 beinhal-

tet, welche auf ein Leichtbau-Tragerteil 16 aus glasfaserver-

starktem Kunststoff aufgebracht ist. In dem Tragerteil 16
sind auch eine Wechselspannungsversorgung, die von der 40

zugehorigen Leuchtbandsteuerung gesteuert wird, sowie er-

forderliche Bcfestigungselemente integrierl. Nach auBen ist

die Elektrolumineszenzfolie 15 von einem kratzfesten, in-

nenseilig strukturierten, Iransparenten Deckglas 17 abge-

deckt. Das Leuchtband 14 ist in ciner zugehorigen Vertic- 45

fung 18 eines KarosserieauBenhautabschnitts 19, wie z. B.

einer Turbeplankung, derart angeordnet, daB es auBenseitig

endang einer Langsseile im wesentlichen biindig zum an-

grenzenden KarosserieauBenhautbereich 19a vcrlauft. Die
KarosserieauBenhaut behalt auf diese Weise auch in dem 50

Bereich, in welchem sich das Leuchtband 14 befindet, eine

glatt verlaufende Oberflachentopologie ohne merklichen

Absatz beim Ubergang zwischen Leuchtbandbereich und

angrenzendem KarosserieauBenhautbereich. Endang ihrer

gegeniiberliegenden Langsseile ist das Elektrolumineszenz- 55

Leuchtband 14 in einem Gummiprofil 20 aufgenommen, das

gegen einen Fahrzeugscheibenbereich 21 anliegt.

Das Leuchtband 14 ist farblich auf die Fahrzeuglackie-

rung abgestinmit. Durch Verwendung des Deckglases 17 als

Farbfilter konnen bei eingeschaltetem bzw. ausgcschaltetem 60

Leuchtband 14 unterschiedliche Farbtone bereitgestellt wer-

den.

Altemadv zu dem in Fig. 4 gezeigten Leuchibandaufbau

kann die Elektrolumineszenz-Schicht stall auf einer TVager-

schicht direkt auf dem Deckglas oder einer entsprechenden 65

lichtdurchlassigen Deckschicht aufgebracht sein. Vorzugs-

weise ist die Hektrolumincszcnz-Schicht dafiir ausgelcgt,

durch Veranderung der angelegten Spannung gedimmt und/

oder durch Veranderung der Wechselspannungsfrequenz im
Farblon vcrandcrl werden zu konnen. Durch Unlertcilung

der Elektrolumineszenz-Schicht in beliebig geformle, ein-

zetn ansteuerbare 2^nen konnen gezielt einzelne Leucht-

bandbereiche beliebiger Form separat akuviert und deakti-

viert werden. Als weitere Alternative kann das Elektrolumi-

neszenz-Leuchiband mehrschichtig aufgebaut sein, wobei

die einzelnen Leuchischichten und zugehorigen Elektroden

transparent oder wenigstens teiltransparent sind. Mil einem
solchcn nichrschichligcn Leuchtband lassen sich in steucr-

barer Weise Farbanderungen und Farbmischungen realisie-

ren.

Nebcn dcr bcschriebenen Anbringung von Leuchtban-

dem an der KarosserieauBenhaut konnen Elektrolumines-

zenz-Leuchtbander auch im Fahrzeuginneren Verwendung
finden, beispielsweise zur flachigen Dachausleuchtung mil

vcrschiedencn Fcldern als Kassettcndach oder in Form be-

liebig geformter, mit einem Dachverkleidungsbezug ver-

schweiBter Elemente, oder als indirekte Beleuchtungen, die

teilweise verdeckt hinter Saulen- oder Rahmenverkleidun-

gen, im FuBraum unter einer Tnstrumenteniafel oder an Tiir-

verkleidungen und Einstiegsleisten angeordnet sind, als Ele-

mente zur Auflichl-Beleuchlung von Bedienelementen, wie
Schaltem an einer Mittclkonsole, einer Instrumententafcl

oder an Tiirverkleidungen, sowie als Elemente zur Hinter-

leuchtung von Blenden von Bedienelementen zur Erzielung

eines speziellen Tag-/Nachteindrucks, wobei gegebenenfalls

Anzcigcfiinkdonen in einem solchcn Leuchtband integricrt

sein k5nnen, beispielsweise durch getrennte, separat ansteu-

erbare Felder und/oder Farben.

Patentanspruche

1. Fahrzeug mit
- wenigstens einem an der AuBenhaut der Fahr-

zeugkarosserie (19) angeordneten Elektrolumi-

neszenz-Leuchtband (14) dadurch gekennzeich-

net, daB
- das Elektrolumineszenz-Leuchtband (14) in ei-

ner zugehorigen Verdefung (18) der Karosserie-

auBenhaut (19) derart angeordnet ist, daB es au-

Benseitig im wesentlichen bundig zum angrenzen-

den KarosserieauBenhautbereich (19a) verlaufl.

2. Fahrzeug, insbesondere nach Anspruch 1, mit
- wenigstens einem an der AuBenhaut der Fahr-

zeugkarosserie angeordneten Elektrolumines-

zenz-Leuchtband (1) dadurch gekennzeichnet,

daB
- sich das Elektrolumineszenz-Leuchtband (1)

durchgangig von einem frontseitigen Scheinwer-

fer (4) bis zu einer Heckleuchte (5) erstreckt.

3. Fahrzeug nach Anspruch 2, weiter dadurch gekenn-

zeichnet, daB sich das Elektrolumineszenz-Leuchtband

(1) auch innerhalb eines nicht durchstrahlten Bereiches

einer Streuscheibe (11) des Scheinwerfers (4) und/oder

der Heckleuchte (5) erstreckt.

4. Fahrzeug nach einem der Anspriiche 1 bis 3, weiter

dadurch gekennzeichnet, daB das Elektrolumineszenz-

Leuchtband (1) in Abhangigkeit vom Zusland eines

FahrzeugauBenlichtcs und/oder einer 2^ntralvcrriege-

iungsanlage und/oder einer Diebstahlwamanlage und/

oder eines bestimmten Fahrmanovers seinen Einschalt-

oder Ausschalt-Zustand einnimmt.

5. Fahrzeug, insbesondere nach Anspruch 4, mit
- wenigstens einem an der AuBenhaut der Fahr-

zeugkarosserie angeordneten Elektrolumines-

zenz-Leuchtband (1), dadurch gekennzeichnet,

daB
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- das Elektrolumineszenz-Leuchtband (1) wah-

rend eines bcstiiiuntcn Fahniianovcrs als Lauf-

licht. dergestalt betrieben wird, daB die Laufrich-

tung des Lauflichts der jeweiligen Fahrlrichtung

des Fahrzeugs entspricht.
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